
„Sie haben Post!“ Ihr Wasser- und
Abwasserzweckverband sandte Ih-
nen Ihren Gebührenbescheid. Zu-
gegeben, es gibt wahrlich Ange-
nehmeres, was man aus dem
Briefkasten holt. Aber „Wat mutt,
dat mutt!“ - wie ein Fischkopp sa-
gen würde, den bekanntermaßen
kaum etwas aus der Ruhe bringt.

Aus der Ruhe
lässt sich auch
Katy Grebehem
(Foto) nicht brin-
gen. Ist zudem
besser so, denn
alle Jahre wieder
im Februar und
März hat sie im

besonderen Maße alle Hände voll zu
tun. Sie ist nämlich seit zwölf Jahren
die „Bescheidgeberin“ im Zweck-
verband. Rund 5.000 gehen alle Jah-
re wieder an die Kunden.
So ein Gebührenbescheid ist beilei-

be (k)ein Buch mit sieben Siegeln.
„Vorausgesetzt, man liest die Erklä-
rungen auf der Rückseite“, rät „Be-
scheid-Wisserin“ Katy G. 

Gewusst, wo, wie, was ... 
Dann entschlüsselt sich näm-

lich im Blatt-Umdrehen das
scheinbare Kürzel-Chaos: 
ABWAS steht für die „er-

zeugte“ Abwasser-Menge.
Max Mustermann, der den
Muster-Bescheid (Repro oben
re.) bekam, hatte bis 30. April
eine eigene Kläranlage in Be-
trieb und deshalb nur eine Ge-
bühr von 1,19 Euro/m³. Da-
nach kam er an die zentrale
Entsorgung, bezahlt seit dem
1. Mai 2,38 Euro/m³.  
AWA - eine Abwasserabgabe

- hat Meister Mustermann
ebenfalls in Rechnung gestellt
bekommen. Das passiert „ech-
ten“ Kunden nur, wenn  sie ei-
ne Kläranlage haben, bei der
der Überlauf versickert oder in
ein Gewässer fließt, sie nicht
an die Zentral-Entwässerung

angeschlossen ist. Der Zweck-
verband erhebt dieses Abwas-
serabgabe pro Kopf und Jahr und
führt sie dann an den Freistaat ab:
„Es gibt aber nicht mehr viele
Grundstücke, auf die das zutrifft -
wenn, dann vor allem im länd-
lichen Raum“, schätzt Katy Gre-
behem.
WASSER besagt, welchen Ver-

brauch an Trinkwasser der Haus-
halt hatte. 1,25 Euro kosten beim
Zweckverband jeweils 1.000 Liter. 
GG ABWAS ist die Grundge-

bühr für Abwasser - aktuell 6,50
Euro im Monat. 
GG WASS demnach jene für die

Trinkwasserversorgung - derzeit
auch 6,50 Euro monatlich. 
Beide Grundgebühren werden pro

Hausanschluss bzw. Zähler erhoben
und richten sich nach dessen Größe. 
Zuweilen gibt es unterschiedliche

Ansichten darüber, wie groß der sein
muss: „Die übliche Zählergröße für
ein Einfamilienhaus ist Qn 2,5. Die
Größe richtet sich nach Richtlinien
des Deutschen Vereins des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) bzw. der DIN,
und ist so bemessen, dass aus allen

Hähnen in allen Etagen auch Wasser
kommt, wenn der Kunde aufdreht ...“

Wichtige Hinweise 
Wichtig sind Katy Grebehem noch

zwei Hinweise: 
Zum einen wird für Trinkwasser Um-

satzsteuer erhoben, „7 %, weil es ein
Lebensmittel ist“. Abwasser ist hinge-
gen umsatzsteuerbefreit. 
Zum anderen lassen sich manchmal

Kunden vom Zahlungsmodus
irritieren: „Es wird zwar alle zwei
Monate ein Abschlag erhoben.
Aber es sind nur fünf Raten -
vom April bis Dezember.“ Des-
halb, weil ja dann die Ableser
kommen und die aktuellen Zäh-
lerstände erfassen. „Daher ist
die rechts unten stehende
,neue Restforderung' quasi der
sechste Abschlag.“ 

Gescannt 
Für die 2010er Abrechnung

über Wasser und Abwasser gab
es eine Premiere: Mit Scan-
nern wurden die Daten bei den
Kunden abgelesen, dann die
digitalen Daten ins Netzwerk
übernommen und mit einem
speziellen Programm ausge-
wertet. Künftig soll das die Ar-
beit erleichtern, effektiver ma-
chen. 

Beim ersten Mal ging’s nicht ganz
reibungslos: Doch da ist Katys Routi-
ne Gold wert. Nach wie vor prüft sie
jeden Bescheid, entgeht ihrem ge-
schulten Auge (nahezu) kein Zahlen-
dreher oder unrealistischer Zähler-
stand. Ortsweise werden die
Bescheide bearbeitet, laufen ver-
schiedene Arbeitsschritte gleichzei-
tig ab.
Ihre Fehlerquote ist beeindruckend:

Bisher gab es 25 kleinere Korrekturen
sowie vier Widersprüche. 
Man bedenke - und das bei 5.000

Bescheiden! Bescheiden, oder?

Haben Sie dennoch Fragen oder
Anregungen bzw. einen Fehler ent-
decken, stehen unsere Mitarbeiter
persönlich zur Verfügung oder unter:

Telefon: 03621 387555
und

E-Mail info@wazv-glao.de
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Gib mal (Gebühren-)Bescheid!
Er ist bei näherem Betrachten kein Buch mit sieben Siegeln 

Der Wasser- und Abwasserzweck-
verband Apfelstädt-Ohra sucht eine/-n:

Auszubildende/-n 
als Fachkraft für für Abwassertechnik* 

Bewerber senden schnellstmöglich 
ihre Unterlagen an: 

Wasser- und Abwasserzweckverband 
Apfelstädt-Ohra

Werkleiter Thomas Chowanietz
Kindleber Straße 188

99867 Gotha
*Infos zum Berufsbild im 

März-„Oscar am Freitag“, HaZweiOh #27!


